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Ausweitung der Maskenpflicht zum Schulstart nach den Herbstferien
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in den ersten Monaten des aktuellen Schuljahres konnte an der Realschule plus Kell am See der
Regelbetrieb aufrechterhalten und eine Schulschließung vermieden werden. Dies war allen Mitgliedern
der Schulgemeinschaft zu verdanken, die sich an bestehende Abstands- und Hygieneregeln gehalten
haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle erneut ausdrücklich für das Engagement und das
Durchhaltevermögen. In den beiden vergangenen Wochen hat sich das Infektionsgeschehen im
Gegensatz zu den Sommermonaten leider deutlich verschlimmert. Auch schulisch müssen wir auf diese
Entwicklung reagieren.
Auf Beschluss der eingerichteten Task-Force der Kreisverwaltung Trier Saarburg wird die
Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen des Kreises mit Beginn des Unterrichtes am
kommenden Montag, 26.10.2020 hiermit ausgeweitet. Dies ist eine Reaktion auf die aktuell steigenden
Infektionszahlen und die Überschreitung des kritischen Inzidenzwertes von 50 Infektionen auf 100000
Einwohner in den letzten sieben Tagen.
Konkret bedeutet das für unsere Schüler*innen und Lehrkräfte, dass im gesamten schulischen Kontext
das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ab sofort verpflichtend ist. Dies gilt neben dem Schulweg im
ÖPNV und den Pausenzeiten nun auch während des Unterrichtes.
Allen Beteiligten ist die Aufrechterhaltung des Regelbetriebes in den Schulen und die Vermeidung von
(Teil-)Schließungen ein großes Anliegen. Dass das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung über den
gesamten Schultag eine deutliche Mehrbelastung sowohl für Schüler*innen als auch für Lehrkräfte ist,
steht außer Frage. Eine Ausweitung der Maskenpflicht ist jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklungen
nach Meinung von Experten unumgänglich.
Die angeordnete Ausweitung der Maskenpflicht ist von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft
zunächst auf zwei Wochen befristet. Hinweisen müssen wir zudem darauf, dass das Nichteinhalten als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden muss. Auch hier bitten wir um Verständnis.
Ich wünsche uns allen, dass wir trotz dieser widrigen Umstände erfolgreich in das zweite Quartal des
Schuljahres starten und gemeinsam die kommenden Wochen meistern.
Freundliche Grüße und ein erholsames Wochenende

Sebastian Straßer
(Schulleiter)

